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gen verweisen; eine kleinere Anzalil dieser Werthe habe ich 
in den Berichten der chemischen Gesellschaft zu Berlin 1873, 
S. I633 zusammengestellt. 
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11. A 4 b h a n d l u n g . 1 )  

Vor einiger Zeit habe ich zwei neue Bildungsweisen des 
Cyanamids mitgetheilt2), von denen die eine sich auch fir 
die Darstellung desselben in grossereii Mengen zu eignen 
schien; ich habe seitdem in Gemeinschaft mit Herm stud. 
chem. R i c h a r d  K r u g e r  ans Freiberg weitere Versuche in 
dieser Richtung angestellt, deren Resultate ich in den fol- 
genden Zeilen beschreiben will. 

I. Darstellung des Cyanamids. 

1) Ails cyansaurem Ka l i .  Aus diesem Salze kann 
man Cyanamid schnell und in grosser Menge erhalten, wenn 
man grossere Quantitaten salpetersaures Silberoxycl anwenden 
will. Man schmilzt zu diesem Zwecke in eiiiein Kolben 
aus schwer schmelzbarem Glase 3 Thle. cyansaures Kali bei 
gelinder Hitze und setzt alsdann 2 Thle. wasserfreies Chlor- 
calcium zu, welches sich leicht auflost. Alsdann verstarkt 
man die Hitze allmahlich, wobei eine lebhafte Kohlensaure- 
eiitwicklung eintritt, und erhitzt so lange, bis diese in der 
immer dicker werdenden Masse endlich aufhiirt; bei Quan- 
titiiten bis etwa 50 Grm. reicht hierzn ein gnter Bunsen’- 

i, S. dies. Journ. [Z] 11, 234 r. 
?) Dasclbst [ a ]  16, 201. 
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scher Brenner aus, doch ist es schwierig, eine vijllige Zer- 
setzuiig zu erzielen, und durfte deshalb f i r  noch grossere 
Meiigen ein eiserner Tiegel, den inan im Kohlenfeuer vor- 
sichtig erhitzt , vormziehen sein. Die erkaltete Masse wird 
in Stiicke zerschlagen und mit nicht zu wenig kaltem Wasser 
behandelt, bis der ungeloste Ruckstand ganz zu einem Pulver 
zerfallen ist; alsdann filtrirt man xb, versetzt die Losung 
mit ammoniakalischer Silberlosung, so lange noch ein gelber 
Niederschlag von Silbercyamid entsteht, filtrirt diesen ab und 
wascht ihn etwas aus. Hierauf lost man deiiselben in ver- 
dunnter reiner Salpetersaure (dieselbe darf namentlich keine 
salpetrige Siiure enthalten), filtrirt von der kleinen Menge 
ungelijsteii Chlorsilbers ab , setzt noch etwas Silberlosung 
hinzu und fallt wieder mit etwas uberschiissigem Ammoniak 
aus. Dieser Niederschlag wird viillig ausgewaschen , in 
Wasser vertheilt und unter starkem Umriihren mit ver- 
dunnter Salzsaure zersetzt; zweckmgssig halt man anfanglich 
eine kleine Menge der Silberverbiiidung zuriick und setzt 
diese erst zu, wenn die Fliissigkeit schwach sauer reagirt. 
Auf diese Weise erhalt man eine ganz neutrale Losung von 
Cyanamid, welche man abfiltrirt , mit einem Tropfen Essig- 
sgure versetzt und, ohne nachzufullen, moglichst schnell in 
einer flachen Schale auf dem Wasserbade abdampft, bis der 
Riickstand beim Erkalten krystallinisch erstarrt. Von einer 
geringen Menge Dicyandiamid, welche sich wahrend des Ab- 
dampfens immer bildet, kann man das Cyanamid leicht durch 
Umkrystallisiren aus Aether befreien. Versuche, das Cyan- 
amid aus der ursprunglichen Losung durch essigsaures Kupfer- 
oxycl anstatt durch Silberlosung zu fallen, ergaben kein so 
giinstiges Resultat, da der entstehende Niederschlag von 
Kupfercyamid sehr voluminos und seine Zersetzung mit 
Schwefelwasserstoff zu umstandlich ist. 

2) A u s  Rhodanammonium.  Aus dieser Verbiiidung 
murde bisher das Cyanamid rlargestellt, indem man dieselbe 
zunachst in Sulfoharnstoff umwandelte, und diesen nach der 
Methode yon V ol h a r d  inittelst Quecksilberoxyds zersetzte. 
D a  mail indesseii aus Rhodanammonium nur hochstens 20 
Sul€oharnstoff uiid aus letzterem ca. 42O/, aus Aether um- 
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krystallisirtes Cyanamid erhalt , so stellt sich die Ausbeute 
an diesem auf etwa 8 des angewandten Rhodansalzes. Nun 
hat aber V o l h a r d  gezeigt, dass die Ruckstande von der 
Sulfoharnstoff bereitung ein ausgezeichnetes Material €ur die 
Darstellung von cyansaurem Kali abgeben, und man kann 
&her durch Combination des V olhard’schen Verfahrens 
mit dem oben beschriebenen die Ansbeute an Cyanamid 
wesentlich vergrossern. Man braucht indessen das cyksaure 
Kali zu diesem Zwecke nicht erst darzustellen, sondern kann 
sich weit bequemer des rohen Melams bedienen, welches 
man durch starkes Erhitzen jener Ruckstande unmittelbar 
erhalt. Man erhitzt letztere in einer Porcellanschale unter 
eiiiem guten Abzuge, bis sie vollig fest geworden sind und 
nur noch moglichst wenig Schwefel enthalten; das so erhal- 
tene rohe Melam wird fein gepulvert, mit dem gleichen Ge- 
wichte gebrannten Kalkes innig gemischt und hierauf in 
einem bedeckten hessischen Tiegel zum hellen Rothgluhen 
erhitzt. Die erkaltete, nur gesinterte Masse wird gepulvert 
und unter Umruhren allmahlich in das mehrfache Gewicht 
kalten Wassers eingetragen ; dieselbe erhitzt sich ziemlich 
stark und backt, wenn man nioht ofters umruhrt, zu einer 
festen Masse zusammen. Nach vollendeter Einwirkung und 
Erkalten filtrirt man ab, wascht den Buckstand aus, bis das 
Waschwasser nur noch Spuren Ton Cyanamid aufnimmt, und 
leitet Kohlensaure in die Flussigkeit ein. 1st die Losung 
concentrirt , so scheidet sich aus derselben cyamidokohlen- 
saurer Kalkl)  in schonen Nadelchen aus; man battigt viillig 
mit Kohlensaure und erhitzt hierauf die Flussigkeit sammt 
den Krystallen zum Sieden. Dabei wird kohlensurer Kalk 
ausgeschieden, man filtrirt ab und dampft das erhaltene 
wassrige Cyanamid wie gewohnlich moglichst rasch auf dem 
Wasserbade ab. Enthalt das Melam noch Schwefel, so geht 
mit dem Calciumcyamid etwas Schwefelcalcium in die wass- 
rige Losung, was man am besten durch langeros Durchleiten 
von Kohlensaure zersetzt, oder man filtrirt den zuerst aus- 
geschiedenen cyamidokohlensauren Kalk schnell ab , wbcht 

I) G. M e y c r ,  die;. Jouni. [Z] 18, 425. 
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ihn mit wenig kaltem Wasser und zersetzt ihn auf die an- 
grgebene Art  nnd Weise. Man gewinnt so ganz betracht- 
liche Mengen Cyanamid; aus 4,5 Kilo kauflichen Rhodan- 
ainmoniums wurclen z. B. erhalten: 1010 Grm. Sulfoharnstoff 
uiid 727 Grm. Melam, aus letzterem 292 Grm. Cyanamid; 
ltus dem Sulfohltrnstoff berechnen sich ca. 400 Grm. reines 
Cyanamid, so dass sich die Gesammtausbeute auf 692 Grm. 
Cyanamid = 15,3 des angewandten Rhodansalzes stellt. 
Hinzufiigen will ich noch, dass man anstatt des Melarns 
auch Dicyandiamid und Melamin in gleicher Weise auf 
Cyanamid verarbeiten kann. 

11. Bildungsweisen des Cysnamids. 

Bisher kannte man folgende Bildungsweisen des Cyan- 

1) aus Chlor- oder Bromcyan mid Ammoniak ( C l o e z  
und C a nniz lt r 0) ; 

2) aus Sulfoharnstoff und Quecksilberoxyd (Bau  mann, 
V o 1 h ar (1); 

3) aus Sulfoharnstoff und unterchloriger S h r e  etc. (E. 
M u l d e r  und R o o r d a  S m i t ) ;  

4) aus cyansaurem Kali und Natriumamid ( G e u t h e r  
nnd B e i l s t e in ,  D r e c h s e l ) ;  

5) itus den, Cyaiiaten der Erdalkalien (Drechse l ) ;  
6) aus Harnstoff resp. Ammelid (Drechse l ) ;  
7 )  aus Dicyandiamid und Melamin ( D r e  c hs el )  ; 
8) a m  Amidodicyansaure (Ra l lwachs ) .  

amids : 

Hierzu kommt zunachst noch die oben mitgetheilte Bil- 
dungsweise aus Melani (Dicyandiamid, Melamin) durch Er- 
hitzeii mit Kalk. In  welcher Weise die Einwirkung des 
Kalks anf die genannten Verbindungen erfolgt , lasst sich 
nicht mit volliger Sicherheit angeben, da einerseits dns Melam 
nur in rohem Zustande zur Verwendung kam, und anderer- 
seits bei Dicyandiamid und Melamin auch secundare Re- 
actionen nicht fehlen. Bei letzteren beideil war die ein- 
fachste Annahme die, class die Zersetzung nach folgender 
;dgemeinen Gleichung stattfande: 
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n (CN,H,) + n CaO = n CX,Ca + n H,O, 

wo n fur Dicyandiamid = 2 ,  fur Melamin = 3 zu setzen 
ware. Bei dem Versuche wird aber stets auch Ammoniak 
frei, und da auch eine erhebliche Warmeentwicklung Statt 
hat, so ist es sehr wahrscheinlich, dass zu Anfang zwar die 
angedeutete Reaction theilweise verwirklicht wird, dass aber 
ein anderer Theil n (CN, H,) mte r  NH,-Entwicklung in Me- 
lam iibergeht. Dieses selbst konnte mit dem Kalk nach 
folgender Gleichung Calciumcyamid gehen : 

C,H,X,, + 4 C a 0  = 4 CaCN, + 3 NH, + 2 CO,, 

allein diese Gleichung kann nnr nls eine Gesammtgleichung 
mgesehen werden, deren Einzelglieder, welche die verschie- 
denen auf einander folgenden Reactionen auszudrucken hat- 
ten, noch unbekannt sind. Man kann sich indessen vorstel- 
len, dass zunachst unter gleichzeitiger Ammoniakentwicklung 
cyansanrer Kalk entsteht (wie j a  auch durch Kalihydrat 
cyansaures Kali a u ~  Melam gebildet wird), und dass dieser 
sodann in Calciumcyamid nnd Kohlensiiure zerfdlt. Dabei 
wurden ausserdem noch Calcium, Cyan und Stickstoff in dem 
Verhaltnisse ubrig bleiben , dass sie gerade Calciumcyamid 
zusammen geben konnten. Folgende Gleichungen drucken 
diese Vorstellungen nus : 

I. C6H9Nll + 4CaO = 2Ca(OCN), + 3NH, + (2Ca + 2CN + Nz). 
11. 2 Ca (OCN), = 2 Ca CN, + 2 CO,. 

111. 2 Ca + 2 CN + N, = 2 CaCN,. 

Die dritte Gleichung konnte man auch schreiben : 
Ca(CN), + C a + N ,  = 2 C a C N , ,  

unter der Voraussetzung, dass aus dem primar entstandenen 
Calciurncyanid durch Aufnahrne von Calcium und Stickstoff 
Calciumcyamid gebildet wiirde. Um die Richtigkeit dieser 
Vermuthung zu priifen, wurde folgender Versuch angestellt. 
I n  eine Verbrennungsrohre wurden zwei Kupferschiffchen 
gebracht, von denen das eine metallisches Natrinm, das an- 
dere dagegen reines, aus Blaueaure und Kalihydrat bereitetes 
Cyankalinm enthielt. Darauf wurde ein Strom Stickgas hin- 
clurchgeleitet (atmospharische Luft , erst durch alkalische 
Zinnoxydullosung, sodann iiber stark gluhende Kupferdreh- 

Journal f. prakt. Cheniie [2] Ed 41. G 
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spahne und hierauf durch Schwefelsaure und iiber Chlor- 
calcium geleitet) ; nachdem alle Luft verdrangt war , wurde 
zunachst das Cyankalium geschmolzen und nun das Natrium 
allmahlich erhitzt, bis es verdampfte. Das gliihende Cyan- 
kalium befand sich somit in einer mit Natriumdampfen be- 
ladenen Stickstoffatmosphare und konnte beide Korper auf- 
nehmen nach folgender Gleichung : 

KCN + N + Na = KNaCN?. 
Nach etwa dreiviertel Stunden wurde der Versuch unter- 

brochen (die Rohre zeigte sich von den Metalldampfen stark 
angegriffen) und der Inhalt des Cyankaliumschiffchens auf 
Cyanamid untersucht. Zu diesem Zwecke wurde derselbe 
in Wasser gelost , die Losung mit iiberschiissigem salpeter- 
saurem Silberoxyd gefallt, abfiltrirt, der Niederschlag aus- 
gewaschen, hierauf mit verdiinnter reiner Salpetersaure in 
der Kalte behandelt, filtrirt und die saure Losung vorsichtig 
mit Ammoniak neutralisirt. Dabei entstand ein schiin gelber 
Niederschlag, welcher abfiltrirt und gut ausgewaschen wurde. 
Sein ganzes Aussehen deutete schon darauf hin, dass er aus 
Silbercyamid, Ag, CN, , bestehe; um aber ganz sicher zu 
gehen, wurde der grosste Theil desselben vorsichtig mit ver- 
dunnter Salzsaure zersetzt, vom entstandenen Chlorsilber ab- 
filtrirt und zum Filtrate essigsaures Kupferoxyd gesetzt nebst 
einer Spur Ammoniak. Sofort bildete sich ein schwarzer 
Niederschlag, welcher sich leicht in uberschiissigem Ammo- 
niak loste, also Kupfercyamid war. Ein anderer Theil des 
gewonnenen Silberniederschlages wurde auf dieselbe Weise 
zersetzt, die Losung aber mit essigsaurem Bleioxyd und Am- 
moniak versetzt , wobei ein flockiger , weisslich gelber , bald 
rein gelb werdender Niederschlag entstand. Durch diese 
Reactionen ist also bewiesen, dass sich bei dem beschrie- 
benen Versuche in der That Kaliumnatriumcyamid gebildet 
hatte; die Menge desselben war aber jedesmal nur eine 
geringe. 

Dieses giinstige Resultat liess die Frage an uns heran- 
treten, ob nicht auch noch auf andere Weise ein Cyamid 
aus einem Cyanid erhalten werden k6nne. Vergleicht man 
die Formeln z. B. des Cyanbariums und des Bariumcyamids: 
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BaC,N, und BaCN,, so sieht man, dass letzteres nur ein 
Atom C weniger enthalt als ersteres: es erschien daher 
uicht undenkbar, dass dieses Kohlenstoffatom aus der Ver- 
bindung herausgenommen werden konne, um so leichter, da 
die Dicyamide der Alkali- und Erdalkalimetalle ausserordent- 
lich bestindige Eorper s i d .  Die Versuche mussten aber 
in sauerstoiffreien Medien angestellt werden, da sonst zu- 
nLchst eine Oxydation zu cyansaurem Salz erfolgen konnte, 
welches, wie schon nachgewiesen, leicht in Kohlensaure und 
Cyamid zerfallt. Wir  erhitzten daher Cyanbarium im Stick- 
stoffstrome, wobei folgende Reaction hatte eintreteii konnen: 

BaC,N, + N = BaCN, + CN. 
Zunachst benutzten wir zu unseren Versuchen mtiglichst 

entwassertes (die eine Menge war bei 200° his zur Gewichts- 
constanz getrocknet und hierauf unmittelbar in den Apparat 
gebracht worden), reines, aus Ferrocyanwasserstoff und Ba- 
rytwasser bereitetes Ferrocyanbarium, welches im Stickstoff- 
oder Wasserstoffstrome in einer Verbrennungsrohre in einem 
Kupferschiffchen zum Gliihen erhitzt wurde. Nach dem Er- 
kalten wurde die gegliihte Masse mit Wasser ausgelaugt und 
auf die schon beschriebene Art und Weise auf Cyanamid 
gepruft; in allen Fallen fanden sich ganz erhebliche Mengen 
dieses letzteren neben Cyanwasserstoff. Als dagegen die 
Versuche wiederholt wurden unter Anwendung von reinem 
wasserfreiem Ferrocyankaliurn, uber welches mittelst des 
Stickstoffstromes Natriumdampfe geleitet wurden, zeigte es 
sich, dgss hierbei keine Spur Cyanamid entstanden war. 

Diese Ergebnisse machten es wlinschenswerth, die Ver- 
suche unter Anwendung von reinem Cyanbarium zu wieder- 
holen, namentlich auch, um eine etwaige Bildung von Cyan 
nach der oben angefuhrten Gleichung mit Sicherheit nach- 
weisen zu k6nnen. Das Cyanbarium suchten wir uns auf 
ahnliche Weise darzustellen, wie reines Cyankalium, indem 
~ i r  eine methylalkoholische Losung von wasserfreiem Baryt 
mit trockner Blausaure versetzten. !Zu diesem Zwecke wurde 
die genaiinte Losung, deren Barytgehalt annahernd bekaiint 
war, in eine tubulirte Retorte gebracht, an welcher eine 
ebenfalls tubulirte Vorlage luftdicht befestigt war; in die 

(i * 
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Barytlosung tauchte ein etwas weites Glasrohr, in welcliem 
sich ein Glasstab bcqueni auf und ab bewegen liess, um einer 
etwaigen Verstopfiing abhelfen zu konnen. Zwei Kipp’sche 
Apparate lieferten, der eine reines trocknes Wasserstoffgas l), 
der andere trocknes Schwefelwasserstoffgas; beide Gasstriime 
wurden durch ein T-Rohr vereinigt , dessen zum Schwefel- 
wasserstohpparat fiihrender Schenkel mit einem guteii Glas- 
hahn versehen war. Zuntichst wurde dieser Theil vollig mit 
letzterem Gase gefiillt und der Hahn vom T-Rohr darauf 
geschlosseri; sodann wurde Wasserstoff entwickelt, eine Rohre 
mit etwas iiberschiissigem, trocknem, reinem Cyansilber an- 
gefiigt, die Verbindung mit der Retorte hergestellt und der 
ganze Apparat rnit Wasserstoff angefiillt. Das entweichende 
Gas wurde schliesslich in das Luftloch eines B u n s  e n’schen 
Brenners geleitet, dessen Flamme wahrend des ganzen Ver- 
suchs brannte. Nunmehr wurde der Wasserstoffstrom ge- 
massigt nnd Schwefelwasserstoff langsam zutreten gelassen ; 
sobald etwa 3/4 des Cyansilbers zersetzt waren, wurde der 
Schwefelwasserstoff abgesperrt und noch eine geraume Zeit 
nur Wasserstoff durch den Apparat getrieben. In  der Re- 
torte hatle sich wiihrend dem ein Niederschlag gebildet, der 
aus glanzenden, weissen Krystallblattchen bestand ; er wurde 
schnell abfiltrirt, mit etwas Methylalkohol gewaschen, abge- 
presst und uber Schwefelsiiure rasch getrocknet. Die Ver- 
bindung stellt so ein schimmerndes Krystallpulver dar, wel- 
ches nur schwsch nach Blausaure riecht; in Wasser ist sie 
ziemlich leicht loslich, doch ist die Losung in der Regel 
ganz schwach getrubt. I n  Methylalkohol ist sie in der Warme 
leichter, in der Kalte schwer lijslich. Es ist ausserst schwer, 
die Substanz in vollig reinein Zustaricle zu erhalten, weshalb 
auch clie Resultate der Analysen nicht ganz genau mit der 
Berechnung ubereinstimmen ; immerhin ist aber die Ueber- 
einstimmung geniigend, urn jeclen Zweifel uher clie Natur der 
Verbindung auszuschliessen. 

l) Zur bequemen Keiiiigung des Wasserstoffgases empfichlt es 
sich dasselbe erst durch mit Broin versetzte Salzsiiure und hierauf 
durch Zinnchlorurlosung zu leitcn; es ist d a m  vollig frei von H,S7 
ASH, und auch von Br. 
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I. S u b s t a n z  von  d e r  e r s t e n  Darstel lui ig .  

a) 0,8274 Grm. in Wasser gelost, mit Salzslure schwach ange- 
sauert und mit Schwefelsaure gefallt, lieferten 0,8276 Grm. BaSO, = 
0,4866 Grm. Ba = 58,81 n,O.  

b) 0,7379 Grni. wnrden mit 20 Ccni. Silberlosung (1 L. = 33,032 
Grm. reines geschrnolzenes Ag KO,) ubegossen , etwas verdiinnte Sal- 
petersaure zugesetzt und mit Wasscr auf 250 Ccm. verdunnt; die Fliis- 
sigkeit wurde sodann durch ein trocknes Filter gegossen und mit Rho- 
danammonium das uberschussige Silber titrirt. 100 Ccm. Filtrat brauch- 
ten 2,9 Ccm. Rhodanliisung (10 Ccm. Ag-Losung = 18,s Ccm. Rhodan- 
losung). Hieraus berechnen sich: 0,081589 CN = 11,06 o,o. 

c) 0,5949 Grm. wurden in einer Kugelrohre im trocknen Wasser- 
stoffstrome vorsichtig erhitzt, bis keine Ablagerung von Fliissigkeit an 
den Wandungen der Rohre mehr zu bemerken war; der Gewichtsver- 
lust betrug: 0,1459 Grm. = 24,52 O 0 .  

IT. S u b s t a n z  von e i n e r  a n d e r e n  Dars tc l lung .  
a) 1,1948 Grni. gaben 1,2015 Grin. Ba SO, = 0,7064 Grm. Ba = 

b) 0,7007 Grm. gaben 0,3893 Grm. XgCy = 0,0755 Grm. CX = 

111. S u b s t a n z  v o n  e i n e r  d r i t t e n  D a r s t e l l n n g .  

59,12 O : @ .  

10,77 O i 0 .  

a) 0,3767 Grm. gaben 0,3838 Grm. BaSO, = 0,2256 Grm. Ba = 
59,89 ' lo. 

b) 0,6965 Grm. gaben 0,4140 Grm. AgCy = 0,0803 Grm. CN = 
11,52 O/,. 

c) 0,5348 Grm. gabeii 0,5465 Grm. Ba80,  = 0,3213 Grm. Ba = 
60,08 ' lo. 

d) 0,6827 Grm. gaben 0,3860 Grm. AgCy = 0,0749 Grm. CN = 
10,97 

IV. S u b s t a n z  v o n  e i n e r  v i e r t e n  D a r s t e l l u n g .  
bei welcher Blausiiure im Ueberschusse in die methylalkoholische Ba- 
rytliisung eingeleitet uiid hierauf sogleich der Methylalkohol irn Wasser- 

stoffstrome bei Wasserbadwarme vollig abdestillirt n u d e ,  bis der 
Ruckstand in der Retorte ganz trocken war. 

a) 0,4880 Grni. gaben 0,58475 Grm. BaS0, = 0,3438 Grm. Ba = 

b) 0,6550 Grin. gaben 0,4575 Grrn. AgCy = 0,05876 Grm. CN = 
70,45 o,'o. 

13.55 @ n. 

Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass die fragliche 
Substanz kein Cyanbarium ist, sondern dass sie noch die 
Elemente des Methylalkohols enthalt ; sie ist Bariummethoxyl- 
cyanid mit Krystallmethylalkohol und hat die Zusammen- 
setzung Ba"(0 CH,) CN + CH, . OH, fur welche sich folgende 
Werthe berechnen: 
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Gefunden. 

Berechnet. I. 11. 111. 111. 
Ba 137 60,62 56,Sl %]I2 59,89 60,OS 
CN 26 11,50 11 ,Ofi 10,77 l l ,52  10.97 

- - OCH, 31 13,72 - - 

CH,OH 32 14,16 - - - - 

226 100,OO 

Wird die Verbindung auf looo (wie bei Darstellung IV) 
erhitzt, so geht der Krystallmethylalkoho1 fort und Barium- 
methoxylcyanid bleibt zuriick, wie aus den Analysen IVa und b 
hervorgeht : 

Bat) I '' 
1 OCH, Berechxiet. Gefunden. 

Ha 137 70,63 70,45 
CN 26 13,40 13,55 
OCH, 31 15,98 - 

-~ ~- 

194 100,oo 

Bei noch stiirkerer Hitze zersetzt sich aber auch das 
Bariummethoxylcyanid nach folgender Gleichung, indem Ba- 
riumoxycyanid zuriickbleibt und Methyrather entweicht : 

+ CH, . 0 . CH,. I CN I CN 
Ba I OCH, = 1 O-Ba-cN 

Nach dieser Gleichung berechnet sich der Gewichtsver- 
lust , den die krystallalkoholhaltige Verbindung erleiden 
miisste, zu 24,34 o,/o ; gefunden wurde derselbe in I c  zu 

Was  die Entstehung dieser Verbindung anlangt, so ist 
zu beachten, dass die krystallinische Substanz, welche man 
aus wasserfreiem Baryt und Methylalkohol erhalt, nach der 
Formel BaO + 2CR,. OH zusanimengesetzt ist, welche jeden- 

falls geschrieben werden muss : Ba{ OCH + CH, . OH. 
Dieser Korper ware demnach ein Bariummethoxyloxydhydrat 
mit Krystallmethylalkohol und der oben beschriebenen neuen 
Verbindung vollkommen analog ; die Einwirkung der Blau- 
saure wiirde alsdann nach folgender Gleichung statthaben : 

21,52 ' lo. 

O H  
3 

j CN 
1 OCH, + H20' 'OH + H C N = B a  Ba 1 0 CH, 
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Vermuthlich werden sich auf ahnliche Weise auch noch 

andere Bariummethoxylverbindungen darstellen lassen. 
Wie bereits erwahnt, hinterlasst die in Rede stehende 

Verbindung beim gelinden Erhitzen Bariumoxycyanid , und 
ihr Verhalten beim Gliihen fallt demnach mit dem des letz- 
teren zusammen. Dasselbe wurde auf die schon beschriebene 
Art und Weise im Stickgasstrome in einem KupferscWchen 
gegliiht; die Masse schmolz dabei theilweise, entwickelte Gas 
und schwarzte sich zuletzt etwas. Nach dem Erkalten im 
Gasstrome wurde die Masse in Wasser gebracht, worin 
sie sich nur zum Theil loste; in der Losung liess sich 
leicht Cyanamid in ziemlicher Menge neben Blausaure nach- 
weisen.c Der unlosliche Riickstmd enthielt kohlensauren 
Baryt neben einer geringen Menge einer schwarzlichen, ver- 
muthlich kohlehaltigen Substanz. 

Endlich wurde noch eine Methode probirt, um Cyan- 
barium zu bekommen, indem wir namlich frisch bereitetes, 
vollkommen blankes Bariumamalgam in einem eisernen Schiff- 
chen im Wasserstoffstrome nach Austreibung aller Luft zum 
Gluhen erhitzten und a Cyangas dariiber leiteten. Letzteres 
wurde erzeugt durch Erhitzen von viillig trocknem reinem 
CyGnquecksilber , welches sich in derselben Rtihre zwischen 
zwei Stopfen von Glaswolle vor dein Bariumamalgam befand. 
Dieses bedeckte sich mnachst mit einer gelblich weissen 
Kruste, welche schmolz und sich allmahlich braunte. Nach 
dem Erkalten im Wasserstoffstrome wurde die Masse , wie 
friiher , auf Cyanamid untersucht , dessen Anwesenheit sich 
auch hier mit Leichtigkeit nachweisen liess. 

E s  bleibt nun noch die Frage zu beantworten, durch 
welche Reaction sich bei den mitgetheilten Versuchen das 
Cyanamid gebildet hat. Die einfachste-Annahme ist ohne 
Zweifel die bereits oben angedeutete, dass namlich aus dern 
Cyanbarium direct ein Atom Kohlenstoff' austritt: Ba C, N, 
= Ba CN, + C, wofiir auch die beobachtete geringc Schwar- 
zung der Massen sprechen wurde. Allein selbst wenn diese 
Reaction wirklich verlauft, so ist damit doch noch nicht die 
Gasentwicklung und eben so wenig die Bildung des kohlen- 
sauren Baryts erklart. Da namlich in den entweichenden 
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Gasen weder Cyan (bei den Versnchen im Stickgasstrome) 
noch Acetylen (bei den Versuchen im WasserstoiLtrome) 
nachgewiesen werden konnten, so muss das Gas einer andereii 
Reaction seinen Ursprung verdankt habeii, vermuthlich der- 
selben, bei welcher der kohlensaure Baryt entsteht. Nach 
I ielon vergeblichen Versucheii glauben wir die Losuiig dieses 
Rathsels in der Anwesenheit voii Spuren von Wasserdnmpf 
in unseren Gasstromen gefunden zu haben. Der Wasserstoif 
sowohl, wie auch der Stickstoff wurden stets mittelst porosen 
Chlorcalciums getrocknet; nun hat aber H. C .  Dibb i t s l )  
nachgewiesen, dass so getrocknete Gase stets noch Spuren 
von Wasserdampf enthalten, im Liter etwa 2-3 Mgrni. hei 
gewohnlicher Zimmertemperatur. Da nun bei unseren Ver- 
suchen doch stets einige Liter Gas durch den Apparat hin- 
durchgeleitet wurden. so kamen auf diese Weise etwa 6-10 
Mgrm. Wasser hineiii, welche jedenfalls zum allergrossten 
Theile voii den Barytverbindungen unter Bildung von Baryt- 
hydrat ahsorbirt wurden. Dieses konnte sich aber mit Cyan- 
barium nach folgender Gleichung umsetzen, welche nuch der 
Entstehung von kolilensaurem Baryt Rechnung trageii wiirde : 

I. BnCy, + 2 H,O = Ba(OI€), i- 2HCy. 
11. RaC,N, + 2Ba(OH), = BaCO, + KaCN, i- l3a0 + 41%. 

Das entwickelte Gas wurde demnach Wasserstoff sein. 
Zu dem aus den Gaseii stammeiiden Wasser wurde bei den 
Versuchen mit entwassertem Ferrocyanharium noch die kleine 
Menge kommen, welche sich aus diesem Salze auch bei 200O 
iiicht austreibeii liisst und die in eiiiem Versiiche 0.9 o /c ,  
betrug. 

W a r  die soeben entwickclte Ansicht uber deli Ursprung 
des Cyanamids richtig, so stand zu erwarten, dass dieser 
Korper auch beim Gluhen I on Cyankalium mit Kalihg drat 
eiitstehen wurde nach der Gleichung : 

21iCN+4KOH=I<?C?TJ +K?CO, + K , O + 4 H .  
Und in der That,  als reines. aus Blausaure bereitetes 

Cyankalium und aus Natrium dargestelltes Natronhydrnt im 
Stickstoffstroine in einem Kupferschi~chen bei gelinder Gluh- 

I) Zeitschr. f. anal. Chcin. l b ,  121. 
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hitze zusammengeschmolzen mrden,  fand deutliche Gasent- 
wicklung statt und in der Schmelze konnte Cyanamid nach- 
gewiesen werden. Schmilzt man endlich cyansaures Kali 
mit reinem Natronhydrat in einem offenen Silbertiegel, so 
findet gelindes Schaumen statt und das Silber wird etwas 
angegriffen; in der Schmelze kann nach dem Erkalten leicht 
Cyanamid neben etwas Blausaure (entstanden durch Re- 
duction des cyansauren Kalis durch das Silber ?) nachge- 
wiesen werden. Hier kann der Process nach folgender Glei- 
chung verlaufen : 

die Zersetzung ware also der der cyansauren Erdalkalien 
ganz analog, nur dass hier die Gegenwart des Alkalihydrats 
nothig ware, urn die gebildete Kohlensaure is11 binden. 

2 KCNO + 2 KOH = K, CNJ + K, CO, + H,O, 

111. Ueberfiihrung des Cyanamids in andere 
Cyanverbindungen. 

Im vorhergehenden Abschnitte sind eine Anzahl Re- 
actionen mitgetheilt worden, in deren Verlaufe Cyanainid aus 
Cyanverbindungen verschiedener Art entsteht ; ‘es gelingt aber 
auch umgekehrt, aus Cyanamid Cyanide zu erhalten. So 
fanden E. M u l d e r  und R o o r d a  S m i t l ) ,  dass beim Durch- 
leiten des galvanischen Stromes durch eine wassrige Cyan- 
amidlosung Blausaure gebildet wird, und ich habe fruher 
bereits nachgewiesen ”), dass aus Cyanamid durch salpetrig- 
saures Silberoxyd neben anderen Producten auch eine be- 
deutende Menge Cyansilber entsteht. Auf eine dritte der- 
artige Reaction wies das negative Resultat eines Versuchs 
hin, welcher bereits oben mitgetheilt wurde, dass nainlich 
bei der Zersetzung von Ferrocyankalium durch Gliiheii im 
Stickgasstrome kein Cyanamid gebildet wid,  wahrend Ferro- 
cyanbarium doch diesen Korper liefert. Nun ist aber das 
Dikaliuincyamid, K, CN, , ziemlich leicht schmelzbar, Barium- 
cyamid, BaCN,, aber nicht; da nun bei der Zersetzung der 

l) Ber. Bed. chem. Ges. 7, 1637. 
,) Dies. Journ. [2] 11, 321. 
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Perrocyanmetalle Kohle auftritt (resp. F e  C,), so lag die 
Vermuthung nahe, dass die Verbindung K, CN, unter diesen 
UmsCanden Kohlenstoff aufnahme und damit Cyankalium bil- 
dete nach der Gleichung: 

K,CN, + C = 2KCN. 
Cm die Richtigkeit dieser Ansicht zu priifen, wurde fol- 

gender Versuch angestellt. I n  einem Kupferschiffchen wur- 
den 2 Mol. frisch bereitetes Natriumamid mit 1 Mol. cyan- 
saurem Kali im trocknen Stickstoffstrome vorsichtig zusam- 
mengeschmolzen, bis die Masse ruhig floss ; unter diesen 
Umsfanden verlauft folgende Reaction I) : 

KCNO + 2NaH,N = KNaCN, + NaOH + NH,, 
man erhalt also ein Gemenge von Kaliumnatriumcyamid mit 
Natronhydrat, welche beiden Korper bei gelinder Gliihliitze 
nicht auf einander einwirken. Zu der erkalteten Masse 
wvurge etwas ausgegluhte Zuckerkohle gegeben und abermals 
im Stickstoffstrome einige Zeit lang zum Schmelzen erhitzt. 
Als nunmehr die wieder erkaltete Masse in Wasser gelost 
und auf Blausgure untersucht wurde, fand sich letztere in 
grosser Menge vor; sie wwde durch die Reaction mit Eisen- 
oxyduloxyd nachgewiesen, 

Um ganz sicher zu gehen und namentlich die Quelle 
eines Irrthums zu vermeiden, welche in der Anwesenheit 
einer, wenn auch geringen Menge unzersetzten cydnsauren 
Kalis liegen wurde, wurde eine frisclie Quantifat Dinatrium- 
cyamid bereitet durch Zusammenschmelzen von Natriumamid 
und Mononatriumcyamid, wobei die Zersetzung nach folgen- 
der Gleichung verlguft : 

NaNH, + N a H C y N  = Na, CyN + NH,. 
Die im flussigen Zustande wasserhelle , erkaltet weiss- 

liche Schmelze enthielt keine Spur Cyanmetall, und die 
wiissrige Losung derselben reagirte nach Ausfallung mit 
uberschussiger Silberlosung d l i g  neutral, enthielt also kein , 
Mononatriumcyamid. Als dieses moglichst reine Dinatrium- 
cyamid mit gut ausgegluhtem Lampenruss zusammenge- 
schmolzen murde, resultirte eine Xasse , welche sehr vie1 

- 

') Dies. Jounl, ["I] 16, 202. 
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Cyanmetall enthielt , neben noch etwas unverandertem Gy- 
amid. 

Bei dieser Gelegenheit mag noch hinzugefugt werden, 
dass auch aus Natriumamid durch Zusammenschmelzen mit 
Kohle im Wasserstoffstrome Cyannatrium entsteht nach der 
Gleichung: NaH,N + C = NaCN + H,. 

IV, Constitution des Cyanamids. 

Bereits in der ersten Abhandlung uber Cyanamid 1) wur- 
den die verschiedenen Thatsachen naher beleuchtet , aus 
denen man Schliisse auf die Constitution des Cyanamids ge- 
zogen hat, und zwar wurde der Nachweis gefiihrt, dass die, 
selben sich vie1 leichter und ungezwungener mit der Ansicht, 
dass der Korper CN,H, wirklich Cyanamid: CN.NH, sei, 
vereinigen lassen, als mit der anderen, welche ihn als Carbo- 
cliimid, C (NH),, betrachtet. Die a. a. 0. befindlichen Aus- 
einandersetzungen (auf welche hier blos verwiesen sei) haben 
seither keine Widerlegung erfahren, im Gegentheil ist den- 
selbeii am den Versuchen vop Schiff  und Fi le t i , )  eine 
werthvolle Stutze erwachsen. Die genannten beiden E'orscher 
fuhrten das Cyanamid in Diathylcyanamid uber und zeigten 
sodann, dass letzteres sich bei Behaidlung mit Salzsaure in 
Kohlensaure, Ammoniak und Diathylamin zersetzt. Diese 
Zersetzung kann aber nur ein Diathylcyanamid: CN .N (C,H,), 
erleiden, denn ein Diathylcarbodiimid, C (NC,H,), , miisste 
ausser Kohlensaure nur Monoiithylamin liefern. Somit ist 
jetzt als endgiltig festgestellt zu betrachten, dass der Eorper 
CN,H, wirklich Cyanamid: CN . NH, und nicht Carbodiimid: 
C (ATE€), ist. 

Zum Schluss moge es aber gestattet sein, noch zwei 
Punkte zu beriihren, die auch im Hinblick auf andere Ver- 
binclungen von Interesse scheinen : die Metallderivate des 
Cyanamids und die Verbindungen des letzteren mit Chlor- 
und Bromwasserstoff. Bereits friher habe ich hervorgehoben, 

I)  Dies. Journ. [2] 11, 317 ff. 
2, Ber. Berl. chem. Ges. 10, 425. 
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dass man auf nassem Wege zwar stets die Verbindungen 
CN . NAg,, CIY , NPb,  CN . NCu , CN . N H g  erhalt, aber 
mit deli Alkalicn nur C N . N H K  und CN.NHNa. Die Be- 
hauptung Engel ' s  1) , dass ,,allgemein die Metallderivate des 
Cyanamids nach der Formel CN . N M, zusammengesetzt 
und dass die beiden Wasserstoffatome des Cyanamids mit 
gleicher Leichtigkeit durch Metalle vertretbar seien," ist so- 
nach unbegrundet. Die Verbindungen C N . N Na, und 
CN. NK, existiren zwar, allein durch Wasser werden sie 
sofort zersetzt unter Bildung yon Kali- resp. Natronhrdrat 
und CN . NHK, resp. CN . NHNa. Eine andere Frage ist 
dagegen die, oh man den Grund dieser Erscheinung in einer 
verschieden leichten Vertretbarkeit der einzelnen Wasser- 
stoffatome zu suchen habe, oder in der besonderen Katur 
der einzelnen Metalle. In dieser Hinsicht erscheint nament- 
lich das Verhalten gewisser substituirter Cyanamide von In- 
teresse, insofern als dieselben sammtlich stark saurer Xatur 
sind. So fand Bass l e r  %), dass der Cyamidolrohlensaureather 

N CX das Natriumcyamid CN . NHNa unter heftiger 

Reaction und Freiwerden von Cyanamid zersetzt; ebenqo 
fand 0. Mer tens3 ) ,  dass Acetyl-, Butyryl- und Valerjl- 
cyamid Natriumcyamid zersetzen, und G. M e  y e r *) beobacli- 
tete endlich, dass die bei der Einwirkung von Kohlensanre 
auf Alkali- resp. Erdalkalicyamide cntstehende Cyamidokoh- 
lensaure : NHCN . CO . OH sich wie eine zweibasische Saure 
verhalt. indem auch ihre Alkalisalze 2 Atome Kalium oder 
Natrium enthalten. Das zweite Wasserstoffatom, welches in1 
Cyanamid selhst fur gewtihnlich nicht durch Alkalimetalle 
vertretbar ist, wird also in den erwaihnten Verbindungen 
mit grosster Leiclitigkeit vertreten, eine Erscheinung, die 
sich, wie Herr Mol l e  r in meinem Laboratorium beobachtet 
hat , auch bei den Cyamidoderivaten zweibasischer Sauren 

CO,C, H5 

\ H  

I) Bull. SOC. Chim. [ 2 ]  24, 272. 
z, Dies. Journ. [ a ]  16, 167. 
3, Das. [2] 17, 1. 
4, Das. [ 2 ]  18, 419. 
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wiederfindet. Man ersieht hieraus, dass der Eintritt saurer 
Radicale in das Molekiil des Cyanamids auf die Vertretbar- 
keit des ubrig bleibenden Wasserstoffatoms durch Metalle 
von grosstem Einfluss ist; selbst die Alkalimetalle merden 
in diesen Salzen mit ungewohnlicher Energie festgehalten, 
was namentlich aus einer Beobachtung von B a s s  1 e r deut- 
lich hervorgeht. Dieser fand namlich I), dass zwar Natrium- 
cyamid sehr leicht und unter heftiger Reaction von Chlor- 
kohlensaureiither zersetzt wird, dass dagegen der Natrium- 

cyamidokohlensaureather : N von Chlorkohlen- 

siureather nur sehr schwierig angegriffen wird. Den wirk- 
lichen Grund dieser Erscheinuiig kennen wir vorlaufig noch 
nicht, denn wenn wir (wie man mohl zu thun pflegt) sagen, 
derselbe beruhe auf dem Eintritt der ,,sawen Radicale oder 
GruppenLL in das Molekiil, so ist das eben keine Erklarung, 
sondern nur eine Umschreibung der gefundeiien Thatsachen. 
Immerhin ist aber bemerkenswerth, dass die erwahnte Er- 
scheinung nicht isolirt dasteht, denn es ist ja z. B. bekannt, 
dass die Wasserstoftatome des Methyls im Essigsaureathyl- 
ather leicht durch Metalle vertreten werden, wenn nur erst 
eins derselben durch ein ,,saures RadicalLL C,H,O etc. sub- 
stituirt worden ist. 

Aus den besprochenen Thatsachen konnte man nun 
vielleicht schliessen, dass die beiden Wasserstoffatome des 
Cyanamids nicht mit gleicher Leichtigkeit durch Metalle 
vertreten werden konnen. Allein der Umstand, dass ebenso, 
wie es nnmoglich ist, auf nassem Wege mehr  als ein Atom 
H im Cyanamid durch Alkalimetalle zu ersetzen, es auch 
bisher nicht gelungen ist, im Cyanamid weniger  als zwei 
Atome Wasserstoff durch schwere Metalle zu substituiren, 
weist darauf hin, dass hier auch jedenfalls die Natur der 
Metalle selbst yon Einfluss ist. Die Metalle (Rb, Cs), K, 
Na, Li, Ca, Sr, Ba, Mg, T1, Ag, Cu, Hg, Pb, Go, Ni, Fe, 
Mn, Zn, Cd zeigen hinsichtlich ihrer Fghigkeit, Wasserstoff 

I) Dies. Joum. [S] 16, 164 ff. 
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zu ersetzen, grosse Verschiedenheiten, mie sich aus folgender 
Zusammenstellung ergieb t. 

1) Nur 1 Atom I3 in je 1 Mol. H,O wird ersetzt durch: 
Rb, Cs, K, Na, Li, Ca, Sr, Ba, Mg, Co, Ni, Fe”, Mn”, Zn, 
Cd; diese Metalle bilden Oxydhydrate, welche beim Kochen 
mit Wasser und bei gewohnlicher Temperatur vollig be- 
stindig sind. 

2) Beide Atome H in H,O werden ersetzt durch: Ag, 
Hg, diese bilden keine Oxydhydrate. 

3) In  der Mitte zwischen 1) und 2) stehen T1, Pb, Cu, 
deren Oxydhydrate leicht in Anhydride und Wasser zerfall en. 

4) Li, Ba, Sr, Ca, Mg, Ag, T1, Cu, Hg, Pb, Zn, Cd, 
Co, Ni, Fe ,  Mn bilden mit mehrbasischen Sauren leichter 
neuhale Salze, als Cs, Rb, K, Na, was sich z.B. sehr deut- 
lich in dem Verhalten ihrer Losungen gegen Na,HPO,, 
Na, HAsO, zeigt. 

Die angefihrten Beispiele, welche sich leicht noch ver- 
mehren liessen, mogen geniigen, um den oben ausgespro- 
chenen Satz, dass die Anzahl der in einer Verbindung durch 
Metalloxyde ersetzbaren Wasserstoffatome auch von der 
Natur der betreffenden Metalle selbst nbhangt, zu stutzen. 
Man kann daher auch nicht von einer verschieden leichten 
oder schweren Vertretbarkeit des Wasserstoth durch Metalle 
sprechen, sondern nur von einer verschieden grossen Pahig- 
keit der verschiedenen Metalle, fur Wasserstoff in andere 
Verbindungen einzutreten. Der Unterschied zwischen beiden 
Ausdrucksweisen wird sofort klar, wenn man bedenkt, dass 
nach der ersten der Grund fur die beobachteten Erschei- 
nungen der Vertretbarkeit des Wasserstoffs durch Metalle 
in der Natur der betreffenden Verbindung, nach der zweiten 
aber in der Natur der Metalle selbst zu suchen ist. Ver- 
muthlich werden aber beide Factoren in Rechnung zu ziehen 
sein, sowohl die Natur der betreffenden Verbindung, als auch 
die der Metalle. - 

Ueber die Constitution des salzsauren Cyanamids : 
CyNH, .2HC1 habe ich mich schon friiher l) dahin geaus- 

I) Dim. Journ. [2] 11, 317. 
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sert, dass dasselbe als (HCINC)NH,Cl und als Analogon 
der von W o hle r entdeckten Verbindung der Cyausaure mit 
Chlorwasserstoff, CONH.  HC1, aufzufassen sei. Dieser An- 
sicht huldige ich auch jetzt noch; ich betrachte diese Ver- 
bindungen als den Imidchloriden W allach's I )  entsprechende 
Korper und werde im Folgenden zu zeigen bemiiht sein, 
dass auch die Constitution anderer Chlorwasserstoff -Cyan- 
verbindungen von diesem Gesichtspunkte aus sich sehr ein- 
fach darstellt und ebenso die Zersetzungen dieser Korper 
mit Wasser (andere sind kaum bekannt) leicht verstandlich 
werden. Folgende Verbindungen kommen hier in Betracht. 

1) N i t r i l e  mi t  Chlorwassers toff .  

H-c c1 ' N, Formoimidchlorid. H j  H-C"N + HC1 = 

C, H5 . C CI Aethylformoirnidchlorid 
H 1 N7 (Propioimidchlorid). C,H,--C"N + HC1= 

Mit Wasser geben dieselben Ameisensaure, resp. Pro- 
pionsaure und Salmiak. 

2) C a r b  y 1 amin e mi t C hl o r w a s s e 1"s t o  f f. 

1 N + H C1 = H-FC1 ] N , Formoimidchlorid. 

H-c" } N ,  Formolthylirnidchlorid. '" ) N  + HCI = C, Hj C, H5 
Mit Wasser geben dieselben Ameisensaure und Salmiak, 

resp. salzsaures Aethylamin. 
, 

3) Carbimide  mi t  Chlorwassers tof f .  
W ohler 's  Verbindung = Carbamiii- 

saurechlorid. 'O N + Hci  = H,N . co . ci, H I  

co ' N + HC1 = C,H, . H N  . CO . C1, Aethylcarbaminsaurechlorid. C2H5 I 
Mit Wasser geben dieselben die entsprechenden Carb- 

aminsauren und Salzsaure ; die ersteren zerfallen aber sofort 
weiter in Kohlensaure und das entsprechende Amin. Hierher 
gehoren auch ohne Zweifel die von Mi c h 1 e r 2, entdeckten 
sog. Harnstoffchloride, z. B.: 

i, Ber. Berl. chem. Ges. 1875, S. 302. 
') Das. 1876, s. 396; 1879, s. 1162. 
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(C, Hj), N . CO . CI , Diphenylharnstoffchlorid = Diphenylcarbamin- 

(C€I& N . CO . CI , Dimethylharnstoffchlorid = Dimethylcarbamin- 
saurechlorid. 

siinrechlorid. 

Fiir diese Auffassuag cler genannten Korper als Saure- 
ohloride spricht aucli ihr Verhalten gegen Ammoniak uncl 
andere Amine , mit welchen sie dii'e entsprechenden Amide, 
d. h. Harnstoffe, erzeugen. 

4) W a h r e  C y a n a t e  m i t  Chlorwassers tof f .  

'" 0 + HC1 = HN=C c1 I 0 ,  Carbimidchloridathylather? C,H, I C,H-, I 
Diese Verbindung zersetzt sich beim Erhitzen fur sich 

iin 1Va.sserbad in Chlorhthyl uncl Cyanursaure (L impr i ch  t 
u. H a b i c h ,  Gal ) .  1) 

5) Cyannmicle mi t  Chlorwassers tof f .  
salzs. Carhimidchlorid- 7; ) N + 2HC1 = *'=' C1 ' N . HCI, amid oder 

H, I salzs. Cyanamid. 
salzs. Cyamidokoh- 
lensaureather z, od. 

chloridathylcar- 
bonamid. 

I 
H I  11 I 

H F C  C1 
C,H, cx . 0 . CO I N + SHC1 = C,H, .0  . C 0  N.  HCl, salzs. Csrbirnid- 

Diese letzten beiden Verbindungen gehen unter Wasser- 
aufnahme in Hamstoffverbindungen uber ; die erstere in Di- 
cyandiamidin y, (vermnthlich nach vorausgegangener Polyme- 
risirung cles Cyanamicls) , die letztere dagegen in Allophan- 
saureather. *) 

Wie man sieht, stellt sich die Constitution der bespro- 
chenen Verbindungen nuf diese Weise sehr einfach dar ; die 
weitere Untersuchung derselben wird jedenfalls zu inter- 
essanten Ergebnissen fiihren. So werden z. B. b e  Formo- 
imidchloride vermuthlich unter der Einwirkung des Ammo- 
niaks Korper liefern, welche sich von Cyanamid und dessen 
Derivaten nur durch einen Mehrgehalt von 2 At. Wasser- 

l) Ann. Chein. Pharin. 137, 128. 
2, B a s s l e r ,  dies. Journ. [ Z ]  16, 157. 
3, B a u m a n n ,  Ber. Bed. chein. Bcs. 1873, S. 1373. 
*) B a s s l e r ,  a. a. 0. 
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stoff unterscheidrn und mit Wayserstoff in statu nascendi in 
Methylendiamin und dessen alkylirte Derivate iibergehen: 

Diese Kijrper wiirden starke Basen sein, ahnlich drm 
Guanidin , und auch Metallderivate erzeugen , iihnlich k r n  
Cyanamid. Endlich wiirde man vermittelst des Carbamin- 
saurechlorids vielleicht auch zii dem wnhren Cyanhnrnstoff 
gelangen kiinnen durch Einwirknng auf Natriumcyamid: 

H,X.  CO.  C1+ SaHCyX = I1,X. CO. NHCy + NaCI. 
Die Bestiitigung dieser Aiisichten dnrch den Versuch 

kann ich indessen noch nicht erbringcn , da ich gegenwartig 
init anderen Untersuchungen bcschaftigt bin. 

Le ipz ig ;  im November 1879. 

Ueber die Fettbildung bei den niederen Pilzen'); 
von 

C. v. Nageli nnd 0. Loew. 
(&Us AIISZLI~ :iiis den Sitz~mgsberichtrn der konigl. bayer. Academic 

tler \Tiqsmsch. von den Vcrf. mitgetlieilt.) 

In  der Thierphysiologie besteht noch Streit dariiber, ob 
die Fette ails Albumiiiateii oder Kohlehydraten entstehen. 
I n  der Pflanzenphysiologie ist diese Frage noch kaum er- 
iirtert worden. Wir  sehen zwar, dais Fette und Kohle- 
hydrate einander oft vertreten, dass die einen Gewiichie Fett  
anhlufen, wo verwandte Arten, Gattungen odw Ordnungen 
Starkemehl aufspeichern, ferner class Stiirkemehl in einem 

1) Die Versiiche 8. 105 ff. wurdeii von 0. L o e w  xusgefuhrt. 
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